Teilnahme‐und Veranstaltungsbedingungen
Haftungsausschluss
Die Teilnahme an der Veranstaltung „UNTERNEHMER FORUM OBERLAUSITZ 2019“ (UFO 2019)
stellt den Teilnehmer, die Wirtschaftsjunioren Bautzen e.V., im folgenden auch Veranstalter
genannt, von Haftungsansprüchen für Sachschäden aller Art – auch gegenüber Dritter – frei. Dies
gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines Erfüllungsgehilfen des
Veranstalters – beruhen und ferner nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung
– auch eines Erfüllungsgehilfen des Veranstalters – beruhen. Dies gilt des Weiteren nicht bei der
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf
(Kardinalpflichten). Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in
Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende
Schäden. Sillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender
Haftungsausschlussklausel unberührt.

Herstellung und Verwendung von Bild-, Ton- und Videoaufnahmen
Der Teilnehmer erklärt sich für die Dauer des „UNTERNEHMER FORUM OBERLAUSITZ
2019“ mit der Herstellung von Bild-, Ton- und Videoaufnahmen seiner Person,
insbesondere der Aufnahme mittels einer Digitalkamera, einverstanden. Das
Einverständnis erstreckt sich auch auf die Abbildung und Vervielfältigung der Bild-, Tonund Videoaufnahmen in der Presse, Fernsehen, Printmedien und auf den Webseiten
www.unternehmerforum-oberlausitz.de, www.wj-goerlitz.de, www.wj-bautzen.de und auf
https://www.facebook.com/UFO.Unternehmerforum (jederzeit weltweit durch jedermann
abrufbar) zum Zwecke der Information und Werbung.
Haftungsbeschränkung des Veranstalters
Der Veranstalter haftet nicht für Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Gegenstände auf die
Veranstaltung, es sei denn, der Verlust oder die Beschädigung dieser Gegenstände ist auf
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Mitarbeiter, Helfer oder sonstiger
Erfüllungsgehilfen zurückzuführen. Wir möchten Sie daher bitten, keine Wertgegenstände oder
wichtige Materialien in den Tagungsräumen oder am Ort der jeweiligen Veranstaltungen
unbeaufsichtigt zu lassen oder zurückzulassen.

Urheberrechte
Die im Rahmen unserer Veranstaltung ausgehändigten Unterlagen sind urheberrechtlich
geschützt und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Einwilligung des Veranstalters und
der jeweiligen Referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden.

Datenschutz
Der Teilnehmende nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der Durchführung und
Abwicklung des UFO 2019 Daten auf Datenträgern gespeichert und nach den gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet werden können. Die Teilnehmer sind
jederzeit berechtigt, der o.g. Verwendung der Bild-, Ton- und Videoszenen in Zukunft zu
widersprechen. Eine E-Mail an wj@wj-goerlitz.de oder ein kurzer Hinweis an die

Organisatoren genügt.
Widerrufsrecht
Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht bei gekauften Tickets nicht. Für Unternehmer ist
es gesetzlich gemäß § 312 BGB von vornherein nicht vorgesehen. Für Privatleute gilt es
gemäß § 312g Absatz 2 Nr. 9 BGB nicht für Freizeitveranstaltungen, die in festgelegten
Zeiträumen stattfinden.
Gleichwohl gewährt der Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V. ausschließlich für die über das
Internetportal https://eveeno.com/ufo-2019 erworbenen Tickets ein freiwilliges vertragliches
Widerrufsrecht.
Wird das Ticket bis 25.08.2019 zurückgegeben, wird der volle Preis erstattet.
Wird das Ticket zwischen 26.08. und 11.09.2019 zurückgegeben, werden 90% des
Preises erstattet.
Wird das Ticket zwischen 12.09. und 22.09.2019 zurückgegeben, wird er 50% des Preises
erstattet.
Wird das Ticket ab 23.09.2019 vor der Veranstaltung zurückgegeben, wird er Preis nicht
erstattet.
Ein Widerruf ist vom Teilnehmer schriftlich an die Adresse Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V.,
Jakobstr. 15, 02826 Görlitz oder per E-Mail an wj@wj-goerlitz.de gegenüber des
Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V. zu erklären. Der Widerruf muss neben der
Widerrufserklärung die Angabe der Veranstaltung sowie die Barcode-Nr. des Tickets
enthalten. Maßgeblich zur Fristwahrung ist der Eingang der Erklärung beim
Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V.
Im Falle des wirksamen Widerrufs erhält der Teilnehmer eine entsprechende Bestätigung.
Die Kaufpreiszahlung wird über das verwendete Zahlungsmittel erstattet und das/die
Ticket(s) wird/werden vom Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V gesperrt. Eine Rücksendung von
Tickets ist nicht erforderlich.
1. Für den Fall, dass bei der Bezahlung des Tickets Gebühren (z.B. Bankgebühren)
angefallen sind, die dem Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V im Falle des Widerrufs
nicht erstattet werden, kann der Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V diese von der
Kaufpreiserstattung abziehen. Das gleiche gilt für etwaige Portokosten im Falle des

Versands des/der Ticket(s) an den Kunden.
2. Fällt die Veranstaltung wegen Absage ersatzlos aus, erstattet der
Wirtschaftsjunioren Görlitz e.V die Kosten auf Anforderung.
3. Nach einem Widerruf verlieren die Tickets ihre Gültigkeit.

